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Vorwort der Autorin

Wie in meinen vorangegangen Büchern des Kreises Düren 

und der Städteregion Aachen, geht es auch in diesem sechs-

ten Band, der erstmals als Softcover-Ausgabe vorliegt, um 

interessante und engagierte Charaktere in und um Aachen 

sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

Im Zuge meiner Arbeit durfte ich vielfältige und tief-

gängige Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen 

Berufsbranchen führen, die allesamt mit individuellem En-

gagement und einer großen Portion Herzblut ihren Ideen 

und Überzeugungen folgten und diese auf ihre ganz eigene 

Weise umsetzen und vorantreiben konnten.

Ob Handwerker, die ein altes Metier bewahren, Enter-

tainer, die vergangene Musikepochen aufleben lassen, Lie-

feranten, die jegliche Ware sicher auf den Weg bringen, 

Clowns, die das Leben leichter machen, Künstler, die At-

mosphäre und Veränderung schaffen, Menschen, die sich 

für Flüchtlinge oder Senioren stark machen oder jene, die 

für schwer misshandelte Tiere, besondere Kinder sowie ster-

bende Menschen an ihre Grenzen gehen, alle zeigen mit 

ihrem unermüdlichen Einsatz, was machbar ist, wenn man 

mit etwas anfängt und dran bleibt, sich nicht beirren lässt 

oder aufgibt!

Diese Menschen im vorliegenden Buch zu vereinen war 

mir eine Herzensangelegenheit, da sie mit ihren »Lebenswe-

gen« andere dazu animieren können, für sich Ähnliches zu 

finden, was zu unterstützen Glück und Freude, Erleichte-

rung oder Fortschritt bringen kann.

Bei allen »Glücksbringern und Lebenskünstlern« möchte 

ich mich hier noch einmal herzlich bedanken, denn ohne 

Ihre Unterstützung hätte dieses spezielle Buchprojekt nicht 

verwirklicht werden können!
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Thomas Adamek

Shootingstar ohne Allüren, aber mit 
viel Potenzial

Es war beim Krippenspiel vor gut zwanzig Jahren, als man 

ihn fragte, ob er gerne mal mitspielen wolle.

Thomas Adamek, der daraufhin als Hirtenjunge ein paar 

kurze Sätze zum Besten gab, merkte sofort, dass ihm das 

Rollen-Spiel vor Publikum Spaß bereitete. Als er dann auch 

noch seinen ersten Applaus erntete und die Zuschauer ihn 

als »ihren kleinen Schauspieler« betrachteten, war es um 

ihn geschehen und sein beruflicher Weg vorprogrammiert.

Animiert durch diesen Auftritt, förderte der Grundschü-

ler und Klassenclown sein Talent in Eigenregie spielerisch 

weiter. So schlüpfte er zuhause in die Haut des Nachrich-

tensprechers und trug Verwandten oder Freunden das Ta-

gesgeschehen aus aller Welt vor, oder er versuchte sie als 

Verkäufer von einem bestimmten Waschmittel und anderen 

Produkten zu überzeugen. Besonders gern wählte er die Rol-

le des Lehrers, kontrollierte im Zuge dessen seine Schulhef-

te, markierte Fehler rot und setzte auch eine Note darunter. 

Lehrer zu werden, das war auch mal so ein Gedanke.

Die Lust und die Gabe, sich vor Publikum darstellen, aus 

sich heraus gehen zu wollen, hat er wohl von seinem Vater 

© Erik Hamacher
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mitbekommen. »Der war auch so eine Art Komödiant, dem 

so gut wie nichts peinlich war«, schmunzelt Thomas Ada-

mek. Ja, und von seinem Großvater mütterlicherseits hat er 

zudem noch eine große Portion Musikalität abbekommen. 

Der Opa spielte Geige und sang damals Tenor im Chor, ge-

nau diese Stimmlage singt heute sein Enkel. »Als kleiner 

Junge bat ich meine Mutter immer darum, dass wir uns in 

der Kirche nach oben setzen. Von dort aus hatte ich den 

besten Blick auf die Hände des Organisten, darauf, welche 

Knöpfe und Tasten er bediente«, erinnert sich der gebür-

tige Aachener (Jahrgang 1991), der schließlich sein erstes 

Kinder-Keyboard geschenkt bekam und damit begann, all 

das, was er gesehen und gehört hatte, an diesem kleinen 

Instrument umzusetzen, ohne Noten wohl gemerkt. Noten 

lernen? Lieber nicht, dafür war der kleine Thomas viel zu 

ungeduldig. Das Ganze funktionierte auch so wunderbar.

So wunderbar, dass ihm die begeisterten Eltern ein größe-

res Keyboard schenkten, auf dem sich ihr Sohn mit Freude 

weiter entwickeln konnte. Außerdem erhielt er noch etwa 

zwei Jahre lang Klavier-Unterricht.

Heute besteht sein Repertoire aus über 110 Liedern, die 

er, bezogen auf das liturgische Jahr (jährlich wiederkehrende 

festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten), 

seit einigen Jahren jeden Samstag in einer benachbarten 

Kirche innerhalb des polnischen Gottesdienstes spielt. Der 

polnische Bezug rührt daher, weil beide Elternteile polni-

scher Herkunft sind. Deshalb spricht ihr Sohn auch fließend 

polnisch.

Später, in der weiterführenden Schule, entdeckte Thomas 

Adamek weitere kreative Seiten bei sich. Sendungen, in de-

nen Gesangstalente Lieder von Prominenten vortragen müs-

sen, konnte er als Jugendlicher schon nicht viel abgewinnen. 

Er komponierte viel lieber selber, um dann seine eigenen 

Songs präsentieren zu können. »Ich möchte den Leuten et-

was von mir geben, etwas, das ihnen Freude bereitet oder 

ihnen nutzt«, erläutert Thomas Adamek, der in der Ober-

stufe beispielsweise seine erste CD brannte, in Theater-AGs 
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mitwirkte und mit 16 Jahren bereits seinen ersten Fernseh-

auftritt hatte. Zudem rief er eine Schulwebsite ins Leben, 

um interessante und aktuelle Informationen an eine größere 

Öffentlichkeit herantragen zu können.

Nach Erhalt der Fachhochschulreife am St. Leonhard 

Gymnasium leistete Thomas Adamek erst einmal einen 

neunmonatigen Zivildienst am Uniklinikum Aachen ab, 

war danach aber immer öfter in Sachen Darstellungskunst 

unterwegs und bereits über einige Agenturen zu buchen. 

Er wirkte in Werbespots für Ford und McDonald´s mit 

und war außerdem Fotomodel auf öffentlichen Bussen der 

ASEAG Aachen.

Mit der Eröffnung einer neuen Schauspielschule in Aachen, 

zunächst in der Pontstraße (später Aachener Soers), ent-

schied der Aachener, der seiner Passion bei allem Spaß auch 

die nötige Ernsthaftigkeit beimisst, sich nun professionell 

ausbilden zu lassen. Im Jahr 2012 wurde er der erste an-

gemeldete Schüler dieser Schauspielschule, erhielt Sprech-

training, wurde in Improvisation, Gesang (Musical, Pop und 

Rock) und Tanz (Standard) ausgebildet. Ebenso übte er sich 

in Kampf- und Actionszenen, lernte unter anderem auch 

die Kunst des Fechtens.  Innerhalb der nächsten zwei Jah-

re besuchte er insgesamt sechs Seminare und Workshops. 

2014/15 sah man ihn bereits des Öfteren in Nebenrollen 

in Fernsehserien wie »In Gefahr«, »Verbotene Liebe« oder 

»Unter uns«.

2015 legte Thomas Adamek seine Bühnenreife ab und 

spielte im Dezember des gleichen Jahres am Theater in 

Jülich.

Viermal übernahm er dort die Rolle des Kay in Hans 

Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin«.

Im Jahr 2017 erhielt Thomas Adamek dann über den An-

ruf eines Mitarbeiters der Produktionsfirma »La Paloma TV« 

ein Rollenangebot. Aufgrund des schlechten Empfangs am 

Handy, wusste er, am Set in Köln angekommen, noch nicht 

genau, worum es sich bei dieser Rolle handelte. Die Eupho-
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rie war umso größer, als er erfuhr, dass an vier Drehtagen 

eine Pilotfolge zur geplanten RTL II-Vorabend-Serie »Krass 

Schule – Die jungen Lehrer« gedreht werden soll, in der 

er gegebenenfalls die Rolle des Referendars Dietrich Nolting 

übernehmen wird. Wahnsinn, eine Dauer- und Hauptrolle 

rückte in greifbare Nähe! Die Aufregung war groß und wur-

de begleitet von monatelangem, bangem Warten.

Schlägt die Pilotfolge beim Sender ein, oder tut sie es 

nicht?

Dann, Ende November, mit dem Anruf eines Crew-Mit-

glieds, die große Überraschung: »RTL II hat uns gekauft, wir 

gehen auf Sendung!«, ließ die Stimme am anderen Ende ver-

lauten. Thomas Adamek war über alle Maßen happy und 

Feuer und Flamme, die 15 geplanten Folgen abzudrehen, 

die schließlich von Ende April bis Mitte Mai 2018 ausge-

strahlt wurden.

Als Referendar Dietrich Nolting durfte er endlich eine er-

sehnte Hauptrolle spielen und sollte damit an fünf Tagen der 

Woche im Fernsehen zu sehen sein! Also gleichzeitig Schau-

spieler und Lehrer in einer Person sein, beides hat er sich 

als Kind gewünscht, besser hätte es wirklich nicht kommen 

können! Das war der Durchbruch für den jungen Mann, der 

zudem in einer Serie mitspielt, die den Zeitgeist trifft, aktu-

elle Themen des Schullebens aufgreift und dabei gleichzeitig 

den Unterhaltungsfaktor hoch hält. Nach der ersten Folge 

begann das große Bangen und Hoffen um gute Quoten. »Wir 

hatten Glück. Gleich zu Beginn betrug die Zuschauer-Quote 

7,5 Prozent, das ist richtig gut. In einer der letzten Folgen 

der Staffel hatten wir sogar 9,5 Prozent erreicht, ein Riese-

nerfolg für uns«, strahlt Thomas Adamek, der in der Serie 

als Dietrich Nolting einen sympathischen und einfühlsamen 

Referendar an der Schule spielt.

Worum geht es in der Serie? In »Krass Schule – Die jun-

gen Lehrer« herrscht ein enormer Druck. Es gibt vier freie 

Lehrerstellen und fünf Referendare, die um ihren Traumjob 

kämpfen. Dabei gelangen sie nicht selten an ihre Grenzen.
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In der harten Zeit der Ausbildung werden sie etwa mit 

Intrigen, schwierigen Schülern, verbotenen Liebschaften, 

Mobbing und Schwangerschaften konfrontiert.

Wie bereitet man sich auf einen Drehtag vor? »Am Anfang 

lese ich das komplette Drehbuch, damit ich weiß, worum es 

geht. Ich habe dann die Szene, Mimik und Gestik im Kopf. 

Abends bereite ich mich etwa eine Stunde für den nächsten 

Tag in Köln am Set vor, disponiere, gehe den Drehtag, meine 

Zeiten und Szenen durch, außerdem bereite ich mein Outfi t 

vor. Es kann sein, dass man an einem Tag nur eine kleine 

Szene spielen muss, ein anderes Mal das volle Programm 

durchläuft. Die einzelnen Szenen werden dabei nicht chro-

nologisch gespielt«, erklärt der Schauspieler die Abläufe.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel wird ab Mitte Sep-

tember 2018 die zweite Staffel von »Krass Schule – Die 

jungen Lehrer« auf RTL II ausgestrahlt. Thomas Adamek 

genießt die Tage am Set, freut sich über die gute und locke-

re Zusammenarbeit mit dem Team und einem Regisseur, 

der auch hin und wieder gegen improvisierte Einlagen 

nichts einzuwenden hat.

Selbstverständlich freut sich der Aachener Schauspieler 

auch über seine vielen Fans, die ihm schreiben und froh 

darüber sind, dass die alltäglichen Probleme, Sorgen und 

Nöte der Schülerinnen und Schüler in der Serie thema-
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tisiert werden. »Ihr findet immer eine Lösung, bei euch 

gibt es immer ein Happy End!« So oder ähnlich lautet der 

Inhalt vieler Nachrichten in seinem stets vollen Postfach. 

»Ich bekomme manchmal auch Schreiben, die alles andere 

als fröhlich sind und mir persönlich sehr nahe gehen. Im 

schlimmsten Fall geht es dabei sogar um Selbstmordgedan-

ken. Plötzlich bin ich dann in der ›Rolle‹ des Seelsorgers, 

versuche irgendwie zu helfen und einen Ausweg zu fin-

den, und das ist aus der Ferne natürlich nicht immer so 

einfach«, erläutert der Darsteller, der seinen Fans dann so 

gut zuspricht, wie er eben kann.

Angehenden Schauspielern gibt er den Tipp, sich selbst 

nicht zu ernst zu nehmen, denn das wirke sich auf die Kör-

persprache aus. Locker müsse man sein, ungezwungen und 

über seinen Schatten springen können.

Diese Erkenntnis und zahlreiche Erfahrungen vermittelt 

Thomas Adamek seit einiger Zeit als Dozent für Jugendliche 

an seiner ehemaligen Ausbildungsstätte, der Schauspielschu-

le Aachen in der Soers.

»Wir singen, denn Singen bricht bekanntlich das Eis, 

schneiden Grimassen und improvisieren viel, bis hin zu klei-

neren Aufführungen. Ebenso finden Workshops statt, bei-

spielsweise in Jülich auf der Bühne des Brückenkopf-Parks.«

»Kinder zu unterrichten, bereitet mir großen Spaß. Und die 

Kinder scheinen ebenso viel Spaß zu haben«, erzählt der 

Aachener, der öfter schon mit Pralinen überrascht wurde, 

oder mit dem Wunsch der Kinder, jeder Tag möge doch 

Samstag sein.

Um junge Talente zu fördern, wurde Thomas Adamek außer-

dem Mitbegründer des Theater Club »Creatif« in Aachen.

Neben seinen musikalischen Aufgaben in der Kirche in 

Herzogenrath, übernimmt er bei Bedarf auch noch das Or-

gelspiel während der polnischen Messe in einer Aachener 

Kirche. Erstmalig war er dort 2015 als Urlaubsvertretung 

für den Hauptorganisten zugegen. »Ich spielte zum ers-
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ten Mal vor 300 Menschen an einer riesigen Orgel. Mein 

Adrenalinspiegel schoss in die Höhe und ich habe schon 

heftig gezittert«, erinnert sich Thomas Adamek, der vor 

lauter Aufregung sogar vergaß, das Mikrofon einzuschalten. 

Mittlerweile ist er dabei routinierter. Diesen »Dienst« über-

nimmt der traditionsbewusste Aachener ehrenamtlich. Er 

fühle sich da verpflichtet, möchte die Leute nicht im Stich 

lassen. Loyalität und Zuverlässigkeit gehören zu den Charak-

tereigenschaften von Thomas Adamek. Deshalb sei er auch 

nachtragend, wenn jemand sein Wort brechen würde, nicht 

das tut, was er versprochen hat. Er könne zwar verzeihen, 

aber ziemlich schwer vergessen.

Irgendwann einmal, das ist heute schon der Plan, möchte er 

Projekte unterstützen oder gar eine Stiftung gründen, zum 

einen, um unsäglichem Tierleiden, von der Massentierhal-

tung bis zu Hundefesten in China, auf den Grund gehen und 

dieses beenden zu können, zum anderen, um Jugendlichen 

in Not eine Anlaufstelle bieten zu können. Dies könnte in 

seiner Vorstellung auch in Form einer Fernsehsendung the-

matisiert werden.

Zurzeit fehlten ihm dazu leider noch die finanziellen Mit-

tel. Aber, der junge Mime, der den Blockbuster »Titanic«, 

liebt und unbedingt einmal in Serien oder Filmen wie »Cob-

ra 11« als Action-Held zu sehen sein möchte, ist motiviert, 

will sich schauspielerisch kontinuierlich weiter steigern und 

reifen. Dabei hat er jedoch feste Prinzipien. Eine Rolle, bei-

spielsweise als Sohn, der seine Mutter schlägt, lehnt er kate-

gorisch ab. Derartiges käme für ihn nicht in Frage.

Derzeit ist Thomas Adamek mehr als zufrieden, begeistert 

über die tollen Quoten und hofft auf ebenso gute für die 

nächste Staffel der Serie »Krass Schule – Die jungen Leh-

rer«. »Ich lebe gerade das, was ich schon als Kind machen 

wollte, genau das, was mir große Freude macht«, resümiert 

der Aachener, dessen Schauspielkunst augenscheinlich, bei 

so viel Lust und Leidenschaft, zukünftig noch viele Überra-

schungen bereithält.
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Thomas Adamek
Schauspieler

Email: kontakt@adamek-thomas.de
Web: www.adamek-thomas.de
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